Unsere alten Zürcher Witterungsregister.
Von
J. MAURER

(Hiezu Tafel XII.)
(Als Manuskript eingegangen am 1. Mai 1917.)

In dem Jahre, da die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft unserer Stadt zum siebentenmal die Ehre ihres Besuches schenkt,
mag es wohl passend erscheinen, an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf die Anfänge jener Bestrebungen zu werfen, welche die
allerersten, bescheidenen Vorläufer für die nachmaligen regelmässigen
meteorologischen Aufzeichnungen bildeten, denen dann in späterer
Zeit gerade unsere Schweizerische Naturforschende Körperschaft ihre
fruchtbringende Tätigkeit jahrzehntelang gewidmet hat. 1)
Fast von selbst drängt es sich uns auf, in der Entwicklungsgeschichte der meteorologischen Beobachtungen drei voneinander
deutlich getrennte Perioden zu unterscheiden. Die erste derselben
dürfte nach vielfachen sorgfältigen Untersuchungen wohl bis ins
Altertum zurückgehen und über das Mittelalter hinaus bis etwa
zum Beginn des 15. Jahrhunderts reichen. Sie bietet aber meist
nur vereinzelte meteorologische Wahrnehmungen, denen die Regelmässigkeit fast vollständig abgeht. Nil, der zweiten Periode beginnen
die systematischen meteorologischen Beobachtungen, welche Tag für
Tag, bisweilen in noch kürzeren Z wischenräumen, regelmässig fortgeführt werden. Erhöhte Bedeutungen erlangen diese jedoch erst
nach Erfindung der notwendigsten und wichtigsten Instrumente, so
dass man etwa um die Mitte des 17. Jahrhunderts die dritte Periode,
d. h. die der systematischen instrumentellen Beobachtungen ihren
Anfang nehmen lassen darf. In der Geschichte der Witterungskunde
bildet selbstredend die Benutzung der ersten meteorologischen Instrumente auch die vornehmste Epoche.
Sicher ist, dass am Ende des 17. Jahrhunderts die wichtigsten
Grundlagen der meteorologischen Beobachtungen geschaffen waren.
') Vgl. Jahrhundertfeier der „Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft"
1815-1915: Notices historiques et Documents publies par la Commission historique
institu6e k l'occasion de la session annuelle de GenCve (12.-15. Sept 1915), p. 246.
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„Dem nächsten Jahrhundert blieb es vorbehalten, die Instrumente zu
verbessern und die ersten grossen Organisationen von korrespondierenden Beobachtungen ins Leben zu rufen, während das abgelaufene 19. Jahrhundert, bei weiterer Verfeinerung der Instrumente
und der Beobachtungsmethoden, hauptsächlich durch die Fürsorge des
Staates für die Einrichtung und den regelmässigen Unterhalt meteorologischer Beobachtungsnetze charakterisiert ist."
Höchst instruktiv ist die nachstehend aufgeführte kleine Zusammenstellung der nennenswertesten Momente in der Entwicklungsgeschichte der meteorologischen Beobachtungen vom XIV. Jahrhundert an aus der Schweiz und ihren Nachbargebieten 1):
1491 älteste Beobachtungen aus Deutschland.
1500 älteste Beobachtungen aus Österreich.
1524 älteste Beobachtungen ans Italien.
1545 älteste Beobachtungen aus der Schweiz.
1546 älteste Publikationen von Wetterbeobachtungen (von Johann
Werner in Nürnberg von 1513-1520).
1649 erste instrumentelle meteorologische Beobachtungen (Clermont-Ferrand, Paris, Stockholm).
1654 erste instrumentelle Beobachtungen aus Italien ; erstes Netz
meteorologischer Stationen.
- 1679 älteste instrumentelle Beobachtungen aus Deutschland (Kiel).
1705 älteste instrumentelle Beobachtungen aus der Schweiz
von J. J. Scheuchzer, begonnen in Zürich.`-')
1762 erste Bodentemperaturbeobachtungen in der Stadt und im
Röthel bei Zürich, begonnen durch J. J. Ott.
Wir ersehen aus diesem Verzeichnis, dass die ältesten Witterungsbeobachtungen aus der Schweiz bereits aus dem Jahre 1545 stammen :
Es sind die ehrwürdigen Witterungsregister des Zürcher Stiftsverwalters Wolfgang Haller (geb. Thun, 1. Januar 1525, gest. Zürich,
23. Juni 1601), ein Sohn des 1531 an der Seite Zwinglis bei Rappel
gefallenen Pfarrers Joh. Haller von Bülach, Wolfgang Haller, wissenschaftlich überhaupt sehr tüchtig und tätig, hat von 1545 bis 1576
fast regelmässige tägliche Aufzeichnungen über die Witterung gemacht,
die auf der Zürcher Stadtbibliothek sich im Manuskripte noch erhalten haben. Rudolf Wolf hat dieselben seinerzeit nach den von
Ingenieur H. Denzler gemachten Anzügen in den „Schweizerischen
Meteorologischen Beobachtungen" (Band IX, 1872; X, 1873 und
1) Einen Teil dieser Angaben verdanken wir den Hellmannschen unermüdlichen Forschungen auf diesem Gebiete. (Vgl. seine „Neudrucke" Nr. 13 von 1901.)
2) Erst erbeblich später, im Juli 1755, beginnen die Basler-Beobachtungen
durch J. J. d'Annone, auch die Berner- und Genfer-Reihen nicht vor 1760.
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Aus dem Original-Tagebuch von J. J. Ott-Zürich.
(Erste Bodentemperatur-Beobachtungen, September 1766.)
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Aus Spitalmeister Meyer's Witterungsbeobachtungen, Juli 1761 .
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Supplementband) abdrucken lassen, wobei aber die Jahrgänge 1548
bis 1549 leider fehlen, das heisst wahrscheinlich gar nicht vorhanden sind.
1545 —1547 wurde in Rappel (Kt. Zürich) und Meilen,
1550-1576 in Zürich beobachtet. Trotz aller Bemühungen des
Herrn Dr. Herm. Escher, Direktor der Zürcher Zentralbibliothek,
war es leider nicht möglich, hier ein Facsimile-Bild aus dieser ältesten
meteorologischen Urkunde von Zürich geben zu können.
Es verstreicht nun ein volles Jahrhundert, bis sich in unserer Stadt
(in Zürich) wieder ein Nachfolger für die Weiterführung der Witterungsregister findet. Man mag hieraus ersehen, wie sehr die meisten der
damaligen Berichterstatter von den Anschauungen ihrer Zeit befangen
waren, welche kein Verständnis für die trockene Aufzeichnung der gewöhnlichen alltäglichen Witterungserscheinungen besass. Nur das
Wunderbare und Ungewöhnliche vermochte das Interesse jenes rauheren,
im Kampf mit der feindlichen Natur viel abgehärteteren Geschlechts zu
wecken und zu fesseln. Glücklicherweise besitzen wir in den Witterungsbeobachtungen des berühmten Luzernischen Stadtschreibers
Reuward Cysat Anschluss an die Hallerschen Beobachtungen aus den
Jahren 1576-1613. Sie sind von B. Amberg seinerzeit ausgiebig
verwertet worden in „Beiträge zur Chronik der Witterung und verwandter Naturerscheinungen mit besonderer Rücksicht auf das Gebiet
der Reuss und der angrenzenden Gebiete der Aare und des Rheins"
(3 Teile, Luzern 1890-1897).
Die zweite, ziemlich lange Zürcher-Serie von täglichen Aufzeichnungen der Witterung ist diejenige von Joh. Heinr. Fries von
Zürich (1639-1718 Professor der Philologie am Collegium Humanitatis). Diese Serie reicht von 1683-1718; sie ist allerdings nicht
ganz mit derselben Regelmässigkeit ausgeführt wie die ersterwähnte
Hallersche. Das Manuskript dieser Fries'schen Reihe ist ebenfalls
noch auf unserer Stadtbibliothek erhalten.
Noch während J. H. Fries seine Aufzeichnungen fortführte, trat
unser grosser Joh. Jak. Scheuchzer (1672-1733) auf den Plan. Ihm
verdanken wir die ersten instrumentellen Beobachtungen, Angaben
von Temperatur und Barometerstand — so gut, wie sie eben damals
aus den nicht rektifizierten Instrumenten zu bekommen waren
sowie auch die ersten Regenmessungen der Schweiz, begonnen 1708
und mit Unterbrechungen bis 1724 fortgeführt. Scheuchzer wohnte
in der Neustadt Zürich; er -wird seine Beobachtungen erstmals auch
dort begonnen haben. Er publizierte die Resultate seiner- Beobachtungen teils in der Hist. de l'Acad. des Sc., den Misc. Berol., den
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Observat. meteor. medic. und anderen Sammelwerken, namentlich
aber auch in den "Nova ex summis Alpibus, Tig. 1731, 14 S. in fol.".
In der neuem Zeit hat Ingenieur J. H. Denzler in seiner Arbeit
„Über die Witterungsverhältnisse von Zürich", die 1851 in der
"Neuen Zürcher Zeitung" erschien, noch 7 Jahrgänge von Scheuchzers
Beobachtungen (nämlich von 1708-1711 und von 1717-1719) benutzen können. 1)
Scheuchzer forderte dann in seiner berühmten „Charta invitatoria" (1697) auch andere förmlich dazu auf, entsprechende Beobachtungen zu beginnen. So kamen erst spärliche, dann aber immer
reichlichere und mit relativ bessern Instrumenten erhaltene Reihen
zustande, indem von 1740 an Jakob Gessner, Pfarrer zu St. Jakob,
seine von 1740-1754 reichenden instrumentellen Aufzeichnungen
begann, die mit Ausnahme der in den „Schweiz. meteorologischen
Beobachtungen Band II" publizierten Regenmengen leider nicht mehr
vorhanden sind.
Auf Gessner folgt der fleissige Joh. Jak. Ott (1715-1769), der
jahrelang die gewöhnlichen meteorologischen Beobachtungen selbst
anstellte und sie später durch seine Freunde, den Spitalmeister
Konrad Meyer und Zunftmeister von Muralt fortsetzen liess. Die so
von 1759-1789 erhaltene, zum Teil mehrfache Reihe ist — leider
mit verschiedenen Lücken — im Archiv der Schweiz. Meteorolog.
Zentralanstalt erhalten. Sein grösstes Verdienst erwarb sich aber
J. J. Ott, dass er auf Joh. Lamberts Anregung während einer ganzen
Reihe von Jahren (1762 März, bis 1767), wohl als einer der Ersten,
1 ) Diese bemerkenswerte Denzlersche Arbeit gründete sich auf tägliche Beobachtungen während 90 Jahren, nämlich auf die 30 fast vollständigen Jahrgänge des
schon erwäbnten Wolfgang Haller, Propst und Bürger von Zürich, heobachtet von
1545-1547 in Kappet (Zürich) und Meilen und von 1550-1576 in Zürich.
7 Jahrgänge von Professor J. J. Scbeuchzer aus Zürich, bcohachtet in Zürich,
von 170S-1711 und von 1717-1719.
5 Jahrgänge von Kaufmann J. J. Ott aus Zürich, beobachtet auf einem naben
Landgute von I757-41761.
11 Jahrgänge von Hauptmann Hans Jakob Toggeuburger von Marthalen,
beobachtet in Marthalen 1771-I781.
I0 Jahrgänge von Zunftmeister v. Muralt aus Zürich, beobachtet, auf einem
nahen Landgute von [773-1782, dle vorhergehenden Jahrgänge 2r ,'.5sstenteils
ersetzend.
16 Jabrgänge voll Amtmann v. Escher aus Zürich, beobachtet im Röthel bei
Zürich von 1782-1797.
1 Jahrgang von _Professor M. Ulrich aus Zürich, beobachtet in Zürich im
Jahr 1828.
9 Jabrgänge von Hans Kaspar Egg aus Ellikon a. d. Thur, beobachtet daselbst
von 1831-1840.
16 Jahrgänge von Professor M. Ulrich aus Zürich und auf Veranstaltung der
l{aturforscbenden Gesellschaft, beohachtet von 1835+1850.
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Bodentemperaturen in verschiedenen Tiefen mass und daraus die
Gesetze über die Wärmebewegung in den Schichten unmittelbar
unterhalb der Erdoberfläche abzuleiten versuchte, eine Arbeit, der
sich vor ihm niemand unterzogen zu haben scheint») Auf seinem
Gute im Röthel (Wipkingen-Zürich) versenkte Ott im Frühjahr 1762
sechs Thermometer auf 1 /4, 1/2, 1, 2, 3 und 4 Fuss Tiefe in den
Boden, fügte denselben bald noch eines in 6 Fuss Tiefe bei und
beobachtete nun während iP/s Jahren regelmässig; dann stellte er
seine Beobachtungen zusammen und konnte schon im August 1766
der physikalischen Gesellschaf t eine Vorlesung über die erhaltenen
merkwürdigen Resultate geben, deren das Protokoll mit folgenden
Worten gedenkt: „Herr Ott hat seine Beobachtungen über die Wärme
und Kälte des Erdbodens der Gesellschaft mitgeteilt und aus dieser
seiner mehrjährigen vortrefflichen Arbeit die merkwürdigsten und
nützlichsten Schlüsse hergeleitet und gefunden, dass sich das Steigen
und Abnehmen der Wärme beinahe auf eine bestimmte, krumme
Linie bringen lasse ; diese einer königlichen Gesellschaft würdige
Arbeit zeiget uns, dass auch dem ersten Anschein nach geringe und
schlechte Versuche, wann sie. mit gehöriger Geduld und Genauheit
fortgesetzt werden, zuletzt einen beträchtlichen Nutzen abwerfen.
Diese Abhandlung wird eine der wichtigsten in dem vierten Teil
unserer Abhandlungen sein". Leider ist aber dieser vierte Band der
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich nie erschienen.
Eine erste kleine Arbeit über das Klima von Zürich verdanken
wir dem Stifter der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft und erstmaligen Präsidenten, dem unvergesslichen Dr. Johannes Gessner,
Prof. phys. et math., vorgelesen in einer Abhandlung den 9. Januar 1747
vor der eben gegründeten Naturforschenden Gesellschaft und betitelt :
„Von der Lage und Grösse der Stadt Zürich, auch denen daherrührenden natürlichen Folgen", veröffentlicht im I. Band der Abhandlungen 1761. Darin gibt der Verfasser die geographische Länge
und Breite von Zürich, die Höhe über dem Meere und den Abstand
vom Mittelpunkt der Erde an, beschreibt zugleich die Methoden,
nach welchen die nötigen Beobachtungen angestellt werden ; hierauf
untersucht er die natürliche Beschaffenheit der Lage Zürichs in Beziehung auf die Gewässer, den Boden und die umliegenden Berge,
gibt dann die Grösse der Stadt, die Anzahl ihrer Einwohner und
1 ) Vgl. R. Wolf, Biograpbien zur Kulturgeschichte der Schweiz, II. band p. 189.
Bei dieser Gelegenheit mag auch noch angeführt werden, dass ein Freund von
unserem Ott, der Freihauptmann Martin Usteri (1738-1790) in den Jahren 1764
und 1765 ähnliche Beobachtungen in den verschiedenen Tiefen anstellte.
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den jährlichen Zuwachs der Bevölkerung an, leitet aus der Lage derselben auch die klimatischen Verhältnisse, den Druck der Luft, die
Beschaffenheit der herrschenden Winde, `die mittlere Wärme oder
Kälte, die Trockenheit oder Feuchtigkeit ab, und weist den Einfluss
nach, den die Lage und Grösse der Stadt, sowie die physischen und
meteorologischen Verhältnisse auf den physischen und zum Teil auch
den psychischen Zustand der Einwohner ausüben, usf.
Gessner schreibt dann auf Seite 102 wörtlich was folgt: „Es
wäre zu wünschen, dass der selige Herr Doktor Scheuchzer die
Beobachtungen der Witterung, die er von anno 1705-I733 gemacht,
und teils in den Naturgeschichten des Schweitzerlands, teils in den
Bresslauischen und Erforder Sammlungen aufgezeichnet hat, in Ansehung der Wärme und Kälte mit einem reglirten Thermometer
gemacht hätte, so wären wir nun im Stande, aus der so langen
Reihe seiner fleissigen Beobachtungen verschiedene nützliche Folgen
zu ziehen".
Unter dem eben erwähnten „reglirten Thermometer" ist das
Instrument von Micheli du Crest zu verstehen, das damals sehr gebräuchliche, bekannte Weingeist-Thermometer. Scheuchzer konnte
sich desselben noch nicht bedienen, denn Micheli du Crest beschreibt
dasselbe nicht vor 1741 in dem Schriftchen „Description d'un thermomètre universel. Paris 1741." Erst für die späteren Thermometerbeobachtungen von Gessner, Meyer etc. dürfte das Micheli du CrestInstrument Verwendung gefunden haben. 1 )
Wir übergehen einzelne spätere, noch bis gegen Ende des
XVIII. Jahrhunderts erhaltene, meteorologische Reihen in unserer
Stadt und bemerken nur, dass erst erheblich später, nämlich seit
Anfang des Jahres 1836, auf Veranstaltung der Naturforschenden
Gesellschaft Zürich, neuerdings fortlaufend regelmässige und dann
namentlich alle Witterungselemente beschlagende Beobachtungen
1 ) Der Nullpunkt der Skala von du Crest liegt hei dem sogen. „tempérC, d. h.
jener Temperatur von etwa 10° 0., die jahrein, jahraus sich gleichbleibend in den
Kellern des Pariser Observatoriums herrschte. Bezeichnen m-Micheli-Grade und - c
die enlsprechenden Centesimalgrade, so ist nahe c = 0,9 (m + 10,5) zu setzen. Die
im I. Band der Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 1761
gedruckten meteorologiscben Beobachtungen des Jahres 1760 von alt Spitalmeister
Konrad Meyer haben als Grundlage die dü Crest-Skala. Im ,,Tagbuch der Witterungs-Beobacbtungen durch das Jahr MDCCLXI. Aufgezeichnet in Zürich von
H. C. Hirzel, Med. Doct. Archiater" befindet sich überdies die besondere Bemerkung:
„Der Thermometer ist nach IIerrn Michaeli du Crez eingetheilt. Von dem Grad der
Wärme des Kellers in der Sternewart zu Paris bis zu dem Grad des siedenden
Wassers wird eine Röbre von gleichem Lichten in 100. Grad eingetheilt. Von dem
Grad der gemässigten Wärme werden über sich die Grad der Wärme gezehlt,
unter sich aber die Grad der Kälte, die hier mit beygesezten algebraischen Ver ,
2/3 Grad ist der Gefrierungs-Punkt". neiugszch(—)adetwrn.By10
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(Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit, Bewölkung, Niederschlag und Windrichtung) angestellt und in , tabellarischer Form
bekannt gemacht wurden.9 Mit 1857 bricht allerdings auch diese
Reihe vorübergehend wieder ab. 2)
System, Ordnung und Gleichartigkeit in bezug auf die ununterbrochene Fortführung der Beobachtungen begannen jedoch erst mit
dem Zeitpunkt, da die Schweiz. Naturforschende Gesellschaft ihr
grosses Netz von einheitlich ausgerüsteten Stationen in unserem La n d
ins Leben rief. Das war im Jahre 1863; am 1. Dezember letztgenannten Jahres kam die Zürcher meteorologische BeobachtungsStation vom Weichbild der Altstadt hinauf an den Zürichberg an
die eben gegründete Eidgenössische Sternwarte; von diesem historischen Momente ab beginnt dann definitiv die ununterbrochene Reihe
der Zürcher meteorologischen Aufzeichnungen.
Gewiss war die relativ lange Reihe unserer älteren Beobachtungen
an sich recht wertvoll für den Entwurf einer Witterungsgeschichte
des Landes. Zu weiteren erspriesslichen Resultaten konnten diese
meteorologischen Unternehmungen — ihrer Ungleichartigkeit und
Vereinzelung wegen — aber doch nicht führen. Der Mangel einer
zentralen, einheitlichen Organisation in der frühesten Periode machte
sich eben fortwährend fühlbar. Der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft muss man es immer wieder danken, dass sie vor reichlich
50 Jahren in dieser Richtung Wandel schuf und an Stelle der vormaligen Planlosigkeit Methode und übereinstimmende Grundsätze in
der Beobachtung treten liess, die dann auch bald ihre guten Früchte
brachten.
• 1 ) . Seit 1837 gedrmld bei Orell Füssli & Co.; der erste Jahr au t82(3 erschien
als Beilage der „Bibl. universelle' in Genf.
2 ) Vgl. für Weiteres „Das Klima der Schweiz", bearbeitet von Jul. :Maurer,
Bob. Billwiller und Clem. Hess; erster Band, p. 19.

